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Auf ein Wort 
     
   
Liebe Sammlerfreundin, lieber Sammler-
freund, 
 
ich hoffe Sie haben die erste Welle der 
Corona-Pandemie gut überstanden. Lei-
der sind viele Ausstellungen und Brief-
markenmessen ausgefallen, auch die in 
Sindelfingen im Oktober fällt der Pan-
demie zum Opfer. 
 
Die MAG hat sich dort mit dem Rund-
brief „Der Feuermelder“ zur 3.Nationalen 
ArGe-Literaturausstellung angemeldet. 
Durch die Absage kommt es leider nicht 
zu einer Präsentation der Exponate.  
 
Die Juroren werden aber die Exponate 
bewerten und eine Entscheidung treffen. 
Über das Ergebnis werden wir Sie dann 
im nächsten Infobrief unterrichten.  
 
Übrigens würden wir uns freuen, wenn 
Sie uns einmal Ihre Meinung zum Rund-
brief mitteilen würden.  
 
Bleiben Sie gesund und gehen sie Coro-
na aus dem Weg. 
 
Ihr Vorstand 
 
Roland Hüttig 
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Helmut Raab: 
 

Jugendmarken Deutschland 2020  
 

mit Feuerwehrmotiv 
 

Am 6.8. war es soweit, die Serie „Für 
die Jugend“ mit den drei Zuschlags-
werten „Historische Feuerwehrfahr-
zeuge“ kam an die Postschalter. 
Sechs Jahre mussten wir (sieht man 
einmal von der „Notrufnummernmar-
ke“ 2016 ab) warten, bis die Deutsche 
Bundespost wieder einmal die größte 
ehrenamtliche Nothelferorganisation 
des Landes optisch in den Fokus der 
Öffentlichkeit rückte. 
 
Eigentlich hätten es nur vier Jahre 
sein sollen – eigentlich, denn da war 
der alte Streit „um des Kaisers Bart“, 
um die älteste Freiwillige Feuerwehr 
in Deutschland und der verhinderte 
letztendlich eine für 2016 bereits fest 
eingeplante Sondermarke (siehe dazu 
den Beitrag ab Seite 16 in dieser Aus-
gabe). 
 

„Das Dutzend wird voll...“ 
 
...lautete der Kommentar eines Sammler-
freundes kurz nach der ersten Ankündi-
gung der Jugendmarken 2020 mit Blick 
auf die Ausgaben der Bundesrepublik 
Deutschland (ohne Berücksichtigung von 
Berlin und Saarland natürlich) zu unse-
rem Motivgebiet. Dutzend? Na ja: 

 
© Volkswagen 2020 

 
© Mercedes-Benz Classic 

 
Die Postwertzeichen wurden von Thomas Meyer 

(Berlin) gestaltet. 
 

Die Abbildungen stellte uns das Bundesministeri-
um für Finanzen vor dem Erstausgabetag  

zu Verfügung. 

 
Dies trifft nur dann zu, wenn man wie dieser Motivphilatelist auch die Marken mit ei-
ner brennenden Synagoge (50.Jahrestag der Reichskristallnacht, 1988), Paulinchen 
mit einem Streichholz aus der Struwelpeter-Geschichte (Serie Jugendmarken, 1994) 
und den Wert mit einer Rauchwolke über Ruinen (50.Jahrestag der Beendigung des 
2.Weltkrieges, 1995) mit in die einschlägige Sammlung einbezieht. 
 
Weitet man das Thema im „Randgebietsbereich“ noch aus, kommen selbstverständ-
lich drei weitere Marken „Hochwasserhilfe“, ein Wert aus der Serie „Die vier Elemen-
te“ (Feuer, Vulkanausbruch) und der Block „500 Jahre Sixtinische Madonna“, auf 
dem auch die Hl.Barbara abgebildet ist, dazu. 
 
Natürlich kann man trefflich darüber streiten, welche Ausgaben zur Thematik Feuer-
wehrphilatelie gehören und welche nicht. Ganz sicher keine grundsätzliche Ausei-
nandersetzung sollte es aber bei den drei Werten der diesjährigen Jugendmarken 
geben – es sei denn, man bezieht die Angabe der Post „Historische Feuerwehrfahr-
zeuge“ und die Auswahl der Motive mit in die Diskussion ein…  
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Die Motive der Jugendmarken 
 
Nach der Grundsatzentscheidung im 
für die Planung von Briefmarken zu-
ständigen Programmbeirat des Fi-
nanzministeriums, als Motiv für die 
Jugendmarken diesmal historische 
Feuerwehrfahrzeuge zu wählen, galt 
es für den Kreis der ausgewählten 
Grafiker ihre Vorschläge dem seit 
1954 bestehenden Kunstbeirat zu 
präsentieren.  
 
Als Sieger (in der Regel werden 
sechs bis acht Grafiker vom Ministe-
rium um Entwürfe gebeten) ging 
diesmal Thomas Meyer aus Berlin 
hervor. 
 
Der erste Wert des Satzes (80 + 40 
C, Mi.Nr.3557) zeigt ein „Arbeits-
pferd“ vor allem der kleineren Weh-
ren, das TSF auf Basis eines Typ 
VW 2T1.  

 
Bereits am 21.7. bei eBay als „sofort lieferbar“ angeboten: Eine so genannte „Ministerkarte“ mit den neu-

en Jugendmarken. Eingestellt wurde sie zu einem Startpreis von 7,50 € und für diesen auch verkauft. 
 

  
Interessant, dass in der von der Deutschen Post AG herausgegebenen Zeitschrift 
„Postfrisch“ und der Pressemitteilung des Bundesfinanzministeriums zu dieser Marke 
ein Zusatzhinweis „©  Volkswagen 2020“ zu finden ist – ein mehr als „deutliches Zei-
chen“, dass sich Thomas Meyer zumindest sehr stark an einer Vorlage des Unter-
nehmens orientierte hat und dieses deshalb auf den Copyrightvermerk bei Presse-
veröffentlichungen bestand?  
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Auch bei der zweiten Marke (95 + 45 C, Mi.Nr.3558) mit dem Motiv eines LF 16 auf 
MB 1113 ist ein solcher Vermerk („© Mercedes-Benz Classic“) vorhanden, bei der 
dritten Marke (155 + 55 C, Mi.Nr.3559) dann allerdings nicht: 
 
Mit ihr berücksichtigt der Grafiker die Feuerwehren der ehemaligen DDR, ein IFA W 
50 in der Version TLF 16 wird mit der „klassischen“ weißen „Bauchbinde“ um die 
Fahrer- und Mannschaftskabine gezeigt. 
 
Alle Marken gibt es als Kleinbogen mit jeweils zehn Werten, einen Ersttagsstempel 
aus Berlin und Bonn (letzterer mit dem Zusatz „TA TÜ TA TA“ übrigens). 
 
Meine persönliche Meinung zu diesen Marken: 
 
„Schönheiten“ sind sie gerade nicht. Ich kenne zwar nicht alle eingereichten Entwürfe 
(zwei davon wurden in „Postfrisch“ 4/2020 veröffentlicht, leider haben wir keine 
Nachdruckgenehmigung erhalten können), aber aus meiner Sicht wäre eine andere 
Fahrzeugauswahl, bei der im Sinne der Ausgewogenheit Ost/West die Aufnahme ei-
nes „Klassiker“ der DDR aus den 1950/60er Jahren durchaus realisierbar gewesen 
wäre, dem Motto „Historische Feuerwehrfahrzeuge“ deutlich gerechter geworden… 
 

Zusätzliche Sonderstempel 
 

         
 
Anlässlich der Veranstaltung der Stiftung Deutsche Jugendmarke zur Übergabe der 
Serie im Feuerwehrmuseum Berlin am 11.8. gab es einen Sonderstempel mit dem 
Motiv VW TSF und dem Textzusatz PWZ-Übergabe „Für die Jugend“ (Abb. oben 
links). 
 
Ein weiterer, direkt im Zusammenhang stehender Sonderstempel wurde am „Aktions-
tag zur Erstausgabe der neuen Sonderpostwertzeichenserie ‚Historische Feuerwehr-
fahrzeuge’“ (6.8., Abb. oben rechts) abgegeben, den das Landesfeuerwehrmuseum 
Sachsen-Anhalt (Stendal) organisiert hatte. Abgebildet wird ein Tatra PLF 6000, die 
Textzeile lautet „Landesfeuerwehrmuseum ST PWZ Aktionstag“. 
 

                  
Diese beiden Stempel können über die Deutsche Post AG (Niederlassung  

Multikanalvertrieb, Sonderstempelstelle Brief, 92627 Weiden) bis zu 28 Tagen  
nach der Erstverwendung bezogen werden.  
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Die beiden Stempel Berlin und Stendal sind bis zu 28 Tagen nach ihrer Erstverwen-
dung nachträglich von der Sonderstempelstelle der Deutschen Post AG (Niederlas-
sung Brief Berlin 1, Uhlandstr. 85, 10717 Berlin) erhältlich. 
 
Gestempelt werden echtlaufende, an den vorgesehenen Empfänger adressierte Sen-
dungen (auch Einschreiben möglich, auf korrekte Frankatur achten!) und Vorlagen, 
die gültige deutsche Postwertzeichen im Mindestwert von 0,10 € tragen.  

 
Tag der Jungen Briefmarkenfreunde 

 

Diese bundesweite Veranstaltungsreihe gibt es bereits seit 1977. Es handelt sich um 
bis zu 40 örtliche Aktionstage, die von Jugendgruppen der Deutschen Philatelisten-
Jugend e.V. noch bis November ausgerichtet werden. Sie sind seit vielen Jahren mit 
den jeweiligen Jugendmarken verknüpft und auch diesmal gab es dazu bereit zwei 
Sonderstempel (Abb. Seite 5). Ein dritter ist für den 29.8. angekündigt. 
 

     
Links ein FDC mit den neuen Jugendmarken. Rechts: Bei der Veranstaltung des Briefmarkensammlerver-
ein 1904 Amberg e.V. (Föhrengrund 7, 92245 Kümmersbruck) am 29.8. wird es ebenfalls einen Schmuck-

umschlag mit Sonderstempel geben. 

 
Merchandise-Produkte 

 
Kaum eine Postverwaltung der Welt verzichtet heute im Zusammenhang mit Brief-
markenneuausgaben auf damit direkt oder indirekt in Verbindung stehende Produkte. 
Neben dem klassischen FDC (Preis Variante Bonn diesmal 7,50 €) werden vom Ser-
vice- und Versandzentrum der Deutschen Post (Abt.170378 vpwe, Postfach 1105, 
92623 Weiden) aktuell angeboten: 
 
• Best.Nr.150427261: Vierseitiges Schmuckblatt „Historische Feuerwehrfahrzeuge“ 

(21 x 21 cm) mit den Marken, Ersttagsstempel, Hintergrundinformationen sowie 
den thematisch passenden Postwertzeichen Berlin (Mi.Nr.523), Bundesrepublik 
Deutschland (Mi.Nr.2275) und DDR (Mi.Nr.3101 – 3104); 12,95 €. 

 
• Best.Nr.150622172: Präsentationsmappe mit Steckkarte „Rettungsdienste in 

Deutschland“, 36 postfrische Marken Bund, Berlin und DDR; 29,00 €.  
 
• Best.Nr.205200169: Zwei jeweils 2,8 cm lange Kunststoffmodelle VW T3 Variante 

ELW; 19,95 €. 
 
• Best.Nr.205200203: Zwei ebenfalls jeweils 2,8 cm lange Kunststoffmodelle Opel 

Rekord Variante Kombi und Limousine; 21,95 €.  

▀ 
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„Missperforated“-Angebote bei eBay: 
 

„Glücksfunde“ oder Abzockversuche? 
 

  
Ein von „ercolegloriauk“ angebotener „Missperforeted“-Block 

aus unserem Sammelgebiet (Guinea-Bissau 2020). 

„Missperforated“ (verzähnte) 
Briefmarken – für Sammler 
durchaus ein „Leckerbissen“ 
und recht selten. Aktuell aus 
unserem Motivbereich aller-
dings nicht mehr: 
 

Im Juli tauchten bei der (fast) 
täglichen Sichtung der ein-
schlägigen, neuen eBay-
Angebote gleich ein Dutzend 
solcher Blöcke und KB mit 
fünf Herkunftsbezeichnungen 
auf. Nicht bei unterschiedli-
chen Anbietern, sondern von 
einem Händler aus Italien 
zum Sofortkauf eingestellt.  

 

Natürlich war die Neugier geweckt, was da so alles von dem zu 100 % positiv bewer-
teten gewerblichen Verkäufer mit Sitz in Milano angeboten wird. Eine ganze Menge, 
wie der Blick in den eBay-Shop schnell zeigte: 
 

Rund 48.500 Angebote standen zur Auswahl, die Palette reichte von historischen 
Postkarten und normalen Briefmarken aus aller Welt bis hin zu – man glaubt es 
kaum – 1.541 (!!!) „Missperforated“-Artikel, zum Sofortkauf für Beträge zwischen rund 
15 und 22 € erhältlich. Der Händler ist zudem bereit, Preisvorschläge zu prüfen und 
nachvollziehbar wurden niedrigere Angebote durchaus akzeptiert. 
 

Alle Blöcke und KB stammen aus den bekannten „Raubritterstaaten“ (eine erste Auf-
fälligkeit) und wurden in den Jahren 2000 bis 2020 verausgabt. 
 

Äußerst ungewöhnlich die Tatsache, dass keine einzige Ausgabe aus unserem Mo-
tivgebiet (die anderen wurden im Zuge der Recherche nicht überprüft) zu einem frü-
heren Zeitpunkt von diesem oder einem anderen Verkäufer angeboten wurde. Un-
gewöhnlich natürlich zudem die Menge der „Missperforated“-Ausgaben und da 
kommt doch die Frage auf, ob eventuell „Altlagerbestände“ nachträglich – technisch 
durchaus kein Problem – auf diesem Weg doch noch vermarktet werden sollen… 
 

Kaufen oder nicht? Dies muss jeder Sammler für sich entscheiden!    
Diese Ausgabe aus dem Jahr 

2018 der Malediven wurde 
mit dem Vermerk „30 %  
Rabatt, bisheriger Preis 

22,05“ für 15,43 €  
angeboten 

 
Auch bei Delcampe ist die 
Firma „Ercole Gloria Srl“ 

(dort  unter dem Mitglieds-
namen „gloriaercole“),  

wenn auch in einem  
wesentlich geringerem  

Umfang aktiv. 
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Helmut Raab: 
 

Michel hat die 
 

Feuerwehr „entdeckt“… 
 

…und für unser Sammelgebiet in der 
Reihe seiner speziellen Motivkataloge 
einen eigenen Band veröffentlicht. 
 
 „Marken aus über 200 Ländern“, so 
die Werbung, werden darin mit „rund 
2.000 Abbildungen“ gelistet. 
 
Wörtliches Zitat aus dem Vorwort: 
 
 „Die Auswahl für den Motivband Feu-
erwehr ist nach der für unser Angebot 
‚MeinMICHEL’ verwendeten Methode 
vorgenommen worden, die wir hier 
erstmals für ein eigenes Produkt ein-
setzen. Sie ermöglicht eine schnelle 
Suche nach Stichworten und eine 
leichte Überprüfbarkeit der Relevanz 
der Ergebnisse.“ 

  
Kart., Format DIN A 5, 200 Seiten, 69,80 € 

 
Und genau diese Stichwortsuche ist klar erkennbar die Ursache für ein mehr als er-
hebliches Problem, denn es gibt zahlreiche Lücken in der Katalogisierung, da sich 
auf diese Art allein eben nicht alle einschlägigen Marken aufspüren lassen! Beispiele 
gefällig? Gerne, fangen wir mit der Bundesrepublik Deutschland an: 
 
Mi.Nr.1004 „Straßenrettungsdienste“ mit dem Emblem des Deutschen Feuerwehr-
verbandes oben links fehlt ebenso wie Mi.Nr.1419 „800 Jahre Hamburger Hafen“ mit 
einem Löschboot der BF anlässlich einer Schiffsbegrüßungsfahrt. 
 
Kann man für die Nichtlistung des DDR-Satzes „Waldschutz“ (Mi.Nr.1462 – 1465),  
mit dem „Roten Eichhörnchen“ als Symbol dieses Landes für Waldbrandverhütung 
jeweils rechts unten durchaus noch Verständnis aufbringen (denn da ist natürlich er-
hebliches Hintergrundwissen erforderlich, um eine Zuordnung zur Thematik vorneh-
men zu können), fällt dies bei Marken wie Mi.Nr.1444 und 1560 aus Kanada (Bickle 
Chieftain Löschfahrzeug) oder Mi.Nr.1122 (Schweden) mit einem Tidesholm Lösch-
fahrzeug schon sehr schwer. Nur ein Kopfschütteln bleibt aber mit Blick auf die Aus-
gaben der USA, denn da wurde neben einer weiteren Marke sogar der Wert „Helden 
von 2001“ (Mi.Nr.3581) „übersehen“, der Feuerwehrangehörige beim Flagge hissen 
in „Ground Zero“ zeigt. Nicht die einzige „11.September“-Marke mit Feuerwehrange-
hörigen bei dieser Tätigkeit übrigens, die man vergeblich sucht…  
 
Problem Nr.2: Viele, sehr viele Markenabbildungen haben nichts mit der Thematik 
Feuerwehr zu tun, sind aber durch die „copy & paste-Methode“ sozusagen unver-
meidbar „reingerutscht“. Dies gilt insbesondere für die „Verschiedene Themen“-
Sätze“, in denen alle am gleichen Tag erschienenen Marken zu den unterschiedlichs-
ten Anlässen von Michel aus „Platzproblemen“ (so die Aussagen eines Katalogredak-
teurs in einer Mail als Reaktion auf eine Anfrage zu dieser Thematik) seit einiger Zeit 
bei den durch Agenturen vertretene Staaten zusammengefasst werden. Durch die 
teilweise sehr langen Textblöcke nach den Abbildungen muss man sich regelrecht 
„durcharbeiten“, um den unser Motivgebiet betreffenden Teilsatz aufzuspüren.  
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Viele Abbildungen haben mit der Thematik nichts 
zu tun. Wer dann den Grund der Aufnahme in den 
Teilsatzangaben sucht, erhält nur eine knappe In-
formation wie „Feuerwehrfahrzeuge“ – Einzelbe-

schreibungen der Marken fehlen. 
   
Problem Nr.3:  Gerade Motivsammler (aber natürlich nicht nur sie) legen Wert auf ei-
ne Beschreibung der Einzelmarken und die sucht man vielfach bei den „Verschiede-
ne Themen“-Ausgaben vergeblich. Der Nutzer muss sich oft mit dem Stichwort „Feu-
erwehrfahrzeuge“ zu einem aus vier Werten und einem Block bestehenden Teilsatz 
begnügen, obwohl gerade bei den jüngeren Agenturmarken durchaus ohne größere 
Probleme z.B. im Onlinekatalog von „Stamperija“ Details in Erfahrung gebracht wer-
den könnten – wenn man nur wollte… 
 
Es wäre mehr als wünschenswert, wenn folgende Aussage aus der Mail eines Mi-
chel-Redaktionsmitarbeiters (der die fehlenden Motivbeschreibungen übrigens auch 
mit „Zeitmangel“ entschuldigte) zumindest künftig Realität würde: 
 
 „Was die zukünftigen Ausgaben angeht kann ich lediglich eines versichern: Da ich 
selbst seit kurzem für die Neuheitenerfassung des Großteils der betroffenen Länder 
zuständig und mir selbstverständlich der Tatsache bewusst bin, dass diese Ausga-
ben für Motivsammler interessant sind, werde ich versuchen die Neuheiten so genau 
wie möglich zu erfassen.“ 
 
Doch zurück zur „Problemliste“ und damit zum 4. dieser Art: 
 
 „Verstecken“ sich Einzelmarken mit Feuerwehrfahrzeugen in Sätzen, die einem 
Thema wie beispielsweise „50 Jahre ICAO“ (Nauru Mi.Nr.408, Blick auf eine Feuer-
wache mit Fuhrpark) gewidmet oder gar in Großserien mit zusammenfassender 
Hauptüberschrift unter einem anderem Stichwort (z.B. Sao Thomé Mi.Nr.7603 und 
7606 – 7607, Teilsatz einer „Verschiedene Themen“-Ausgabe unter dem Stichwort 
„Spezialtransporte“) gelistet sind, waren sie für die Katalogmacher sozusagen „un-
sichtbar“ und fehlen deshalb sozusagen selbstverständlich. 
 
Wohl aus ähnlichen Gründen „glänzen“ Marken aus Panama mit dem Motiv „Haupt-
feuerwache Panama City“ aus den Jahren 1942, 1948, 1949 und 1950 oder eine 
Aufdruckvarianten auf einer ältere Marken mit Feuerwehrmotiv aus Paraguay 
(Mi.Nr.4750) ebenfalls durch Abwesenheit. 
 
Eine ganze Reihe von Staaten mit relevanten Marken fehlen im Katalog sogar völlig. 
Die Ausgaben mit der Abbildung von Feuerwehrfahrzeugen aus Benin (Mi.Nr.1010 – 
1015 und 1332) lassen sich deshalb nur im Onlinekatalog mit der Stichwortsuche 
„Feuerwehr“ aufspüren. Nicht der einzige Fall dieser Art übrigens... 
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Einige der „Vergessenen“ (v.l.n.r.): Benin Mi.Nr.1014, Kanada Mi.Nr.1444, Schweden Mi.Nr.1122 und Pa-

nama Mi.Nr.335 mit dem Motiv Hauptfeuerwache Panama City aus einer Freimarkenserie. In dieser finden 
wir noch zwei weitere fehlende, motivgleiche Marken in anderer Farbgebung (Mi.Nr.333 und 334). 

Mi.Nr.334 wurde außerdem 1949 als Basismarke für die Überdruckversionen „100 Jahre Provinz Chiriqui“ 
(Mi.Nr.380) und „75 Jahre Weltpostverein“ (Mi.Nr.388) genutzt – auch sie sucht man vergeblich. 

 
Es gibt zudem verschiedene, nur schwer verständliche Ungereimtheiten. Dazu zählt 
der Wert mit dem Motiv Prinz William mit Feuerwehrhelm im Sandringham-Museum, 
der im Abschnitt Falkland-Inseln erfasst ist, zwei ähnliche Marken der Fidschi Inseln 
(Mi.Nr.931 und 936) dagegen nicht.   
 
Ähnlich verhält es sich mit den Zwangszuschlagsmarken aus Serbien und Slowenien: 
 
Da wurde zwar die Rot-Kreuz-Ausgabe Slowenien mit den in Vierblockanordnung 
gedruckten Marken Mi.Nr. 34 – 37 (Motiv brennendes Haus) aufgenommen, die aus 
Serbien zur „Woche der Solidarität“ mit einem durchaus vergleichbaren Motiv 
(Mi.Nr.37, 42, 52, 61, 72, 78, 84, 88 und 92) aber nicht. 
 
Zugegeben, ein Motivgebiet ist nie ein einfaches Thema und stellt eine Katalogredak-
tion vor nicht unerhebliche Probleme. Aber rund 70 entdeckte „Katalogisierungslü-
cken“ (wobei ich mir die „Raubritterstaaten“ diesbezüglich ehrlich gesagt nicht genau 
angesehen habe, es dürften deshalb deutlich mehr sein) sind in einem Spezialkata-
log eines Verlages mit sehr hohen Ansprüchen meiner Meinung nach (zurückhaltend 
formuliert) doch etwas sehr viel... 
 
Eine kurze Bemerkung zur umbruchtechnischen Gestaltung soll hier nicht fehlen: 
 
Ab Seite 25 wird der Nutzer immer wieder einmal mit großen „weißen Flächen“ auf 
den Katalogseiten konfrontiert und ab Seite 49 wird es teilweise sogar extrem: 
 
Bis zur Hälfte bleibt eine der beiden Seitenspalten leer. Mit etwas mehr Mühe (und 
natürlich auch Arbeitsaufwand) hätte sich leicht einiges an Katalogumfang einsparen 
lassen… 
 
Mein Fazit: 
 
Der Katalog hat keinerlei Chancen auf Auszeichnungen ala „Bambi“, den „Golden 
Globe Award“ oder gar einen „Oscar“. Hervorragende Aussichten dagegen durchaus 
im Wettbewerb um eine „Goldene Himbeere“ – aber die hat seit ihrer ersten Verlei-
hung 1981 noch nie beim Produzenten und seinem Team für „Freudentänze“ sorgen 
können… 
 
Es reicht eben im Motivphilateliebereich nicht aus, einen Stichwortkatalog zu kreieren  
und nur auf dieser Basis den eigenen Online-Katalog zu durchsuchen. Zumindest 
nach dem so ermitteltem „Grobergebnis“ wäre es deshalb mehr als empfehlenswert 
gewesen, einen Feuerwehrphilatelisten um kritische Durchsicht zu bitten und erst 
dann in die Produktion zu gehen… 
 
Schade, sehr schade!!! Man sollte sich bei der Planung weiterer offizieller Verlagska-
taloge deshalb sehr genau überlegen, ob die „MeinMICHEL-Methode“ (die für den 
Privatgebrauch eventuell als Basisinformation ausreichen könnte) wirklich geeignet 
ist. Dann aber nur in Zusammenarbeit mit einem Motivphilatelisten aus dem jeweili-
gen Gebiet, sonst könnte das Ergebnis ähnlich unbefriedigend ausfallen...  

 ▀ 
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Melle: 
 

Erinnerung an den großen Stadtbrand von 1720 
 
 
Er gilt als die verheerendste Katastrophe, die Melle (Landkreis Osnabrück, Nie-
dersachsen) je erlebt hat: Der große Stadtbrand vom 10.Mai 1720. 
 
300 Jahre sind seither ins Land gegangen. Anlass genug für die Briefmarken-
freunde Grönegau mit einer „Marke individuell“  und verschiedenen Schmuck-
umschlägen an das Ereignis zu erinnern. Zusätzlich gab es einen Sonderstem-
pel der Post. 
 

              
 

Unten auf dem Kleinbogen mit jeweils zehn Marken (selbstklebend, wellenförmig gezähnt) findet sich der 
Hinweis auf das Brandereignis. Die Marke selbst zeigt eine historische Ansicht der Stadt um 1700. 

 
Der 10.Mai 1720 hat sich im wahrsten Sinne des Wortes in das Stadtbild einge-
brannt. Zwar gab es schon früher verheerende Stadtbrände, wie beispielsweise 
1649. Auch während der Fehden des Mittelalters blieb Melle von Bränden nicht ver-
schont. Die Katastrophe von 1720 übertraf jedoch diese Dimensionen: 
 
Das Unglück nahm seinen Lauf im Hause des Schulmeisters und Tuchmachers 
Storck am Neuen Graben. Die kinderlosen Eheleute hatten von den Behörden meh-
rere damals so genannte „Zigeunerkinder“ zur Erziehung erhalten. Diese hatte man 
ihren Eltern schlicht weggenommen – eine in der damaligen Zeit nicht unübliche Vor-
gehensweise. 
 
In einem unbeobachteten Moment machten zwei dieser Kinder mittags ein Feuer, um 
Speck zu braten. Das Unheil nahm seinen Lauf: 
 
Der 10.Mai 1720 war ein Hochsommertag. Angesichts der sengenden Hitze und all-
gemeinen Trockenheit genügten ein paar Funken, um einen Holzstoß zu entzünden. 
Die Flammen griffen auf das Dach des Storckschen Hauses über, das wie üblich mit 
Stroh gedeckt war. Von dort sprang es zum Nachbarhaus und so ging es weiter. 
Nach den Dächern brannten kurz darauf auch die Balken der Fachwerkhäuser. Der 
Brand war mit den Mitteln der damaligen Zeit nicht zu kontrollieren. 
 
Als am Abend das Feuer aufgehalten werde konnte, lag ein Großteil der Stadt in 
Schutt und Asche. Neuer Graben, obere Mühlenstraße, Markt, Teile von Plettenber-
ger und Grönenberger Straße waren weitestgehend zerstört. Das Rathaus und die 
Petri-Kirche waren vollständig niedergebrannt, die Matthäus-Kirche schwer beschä-
digt. Unermessliche Kulturgüter gingen verloren oder wurden schwer beschädigt: 
Stadtarchiv, Kirchenbücher, Gerichtsarchiv, wertvolle Möbel und Kunstgegenstände 
um nur einige Dinge zu nennen. 
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Die betroffenen Einwohner standen vor dem Nichts: 
 
Sie hatten meist buchstäblich nur das retten können, was sie auf dem Leib trugen. 
Etwa 500 Einwohner waren obdachlos geworden. Es mutet wie ein Wunder an, dass 
es nur sehr wenige Tote gab. 
 
Die erste Nacht nach dem Feuersturm verbrachten viele Menschen im Freien. Man 
darf sich hunderte traumatisierte, erschöpfte, rußverschmierte und brandverletzte 
Menschen jeglichen Alters auf dem Markt vorstellen, die zwischen den Ruinen der 
Kirchen ausharrten. Brandgeruch und Wimmern lag über der Stadt.  
 
An dieser Stelle zeigte sich aber auch eine große Welle der Hilfsbereitschaft: 
 
Die vom Brand Verschonten, die Nachbargemeinden und auch die Regierung kamen 
den Opfern der Katastrophe schnell zu Hilfe.  
 
Bürgermeister Varendorf, der die Löscharbeiten vorangetrieben und selbst alles ver-
loren hatte, war in diesem Elend ein Hoffnungsschimmer für seine Bürger. Die Stadt 
stand aus den Trümmern wieder auf, schöner als vorher. Über Jahre sägten, häm-
merten und mauerten die Handwerker, prägten Baustellen das Stadtbild. Die heutige 
St.Petri-Kirche wurde gebaut und die St.Matthäus-Kirche erhielt ihre heutige barocke 
Turmhaube. Die markante Meller Silhouette mit den beiden prägenden Kirchtürmen 
stammt aus dieser Zeit. 
 
Um zukünftig ein Brandunglück zu verhindern, wurde ein Strohdachverbot verhängt. 
Jauchegruben mussten von der Straßenfront hinter die Häuser verlegt werden.  
 
Nach dem großen Brand wurde aus Melle die Stadt, die später über viele Jahre mit 
dem Image der „sauberen Kleinstadt“ Werbung machte. 
 

  
So lange der Vorrat reicht sind die philatelistischen Belege zum Stadtbrand nachträglich erhältlich. Der 
Preis für die Einzelmarke individuell beträgt € 2,50, Blankoumschläge kosten jeweils 80 C das Stück, ein 
Umschlag mit „Marke individuell“ € 3,30 und die anderen beiden jeweils € 1,60.  
 

Kontaktanschrift: Briefmarkenfreunde Grönegau, Joachim Weiß, Carl-Bösch-Str.38, 49324 Melle.  

     
 
 

▀  
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Sondermarken: 
 

150 Jahre Feuerwehrverband Ungarn 
 

  
Die Hauptlast der Brandbekämpfung im 17./18.Jahrhundert trug die Bevölkerung. Unterstützung kam da-
bei in zwei Städten Ungarns von einer herbeieilenden „Studentenfeuerwehr“, vor den ersten beiden Häu-

sern auf diesem alten Stich mit dem „Knüppel“ abgebildet. 

 
Die sechste Ausgabe für unser „Kern“-Sammelgebiet aus Ungarn erschien am 
4.5.2020. Die Postverwaltung erinnerte mit zwei Sondermarken an die Grün-
dung des nationalen Feuerwehrverbandes vor 150 Jahren. 
 

  
Eine der Studentenlöschmannschaften. Im Hintergrund 

die Träger des „tapferen Knüppel“. 

Bereits in der Zeit zwischen 1664 
und 1674 entstanden in Debrecen 
und Sárospatak so genannte „Stu-
dentenfeuerwehren“, Vigile genannt.  
 
Zu der in Debrecen findet sich in der 
Universitätsordnung aus dem Jahr 
1704 der Hinweis, dass diese zur 
Unterstützung der Bürger 
 
 „…laut den alten Traditionen in die 
Stadt eilen soll, wenn irgendwo ein 
Brand entsteht“. 

 
Zwei Studenten mussten zudem immer in den Nachtstunden Brandwache halten. Zu 
ihrer Grundausrüstung gehörte auch ein „das Feuer behindernder, tapferer Knüppel“ 
mit einer Länge von 170 Zentimetern und einem erheblichen Gewicht: 
 
Dieser Eichenholzknüppel, innen mit Blei und außen mit Eisen verstärkt, wurde ge-
nutzt „um die im Weg stehenden Zäune einzustürzen, die Glut zu erschlagen und 
Schilddächer abzuräumen“. 
  



 
 
Seite 14                                                         Feuermelder                                             Rundbrief 176 

Rundbrief der Motiv-Arbeitsgemeinschaft  „Feuerwehr“ e.V. 
 

Im Kampf gegen die vielen und teilweise verheerenden Großbrände, an deren Ursa-
chen auch die verschiedenen Verordnungen nichts ändern konnten, blieben die Bür-
ger allerdings auf sich allein gestellt. 1802 beispielsweise vernichtete der in einem 
Schweinestall entstandene kleine, sich aber schnell ausbreitende Brand in Debrecen 
letztendlich 1.500 Häuser. 1843 fielen in Miskolik knapp 1.950 Gebäude den Flam-
men zum Opfer und 1847 waren es in Nagyszalonto sogar 2.175. 
 
1863 gab es in Öedenburg erste Bestrebungen, eine organisierte Feuerwehr einzu-
richten. Die Bildung eines „Turn-Feuerwehr-Vereins“ scheiterte aber zunächst an der 
Regierung: 
 
Sie vertrat die Meinung, es sei Sache der jeweiligen Gemeinde und nicht die einer 
privaten Vereinigung, für einen geordneten Feuerschutz Sorge zu tragen. Den dama-
ligen Stadthauptmann ließ das Thema allerdings keine Ruhe und letztendlich inter-
pretierte er die Regierungsmeinung dahingehend, dass es seine Sache sei, wie er 
die Feuerwehr organisiere. Deshalb genehmigte er die Statuten des Vereins, der am 
18.6.1866 mit einer Schauübung seine Gründung feierte. 
 
Noch im gleichen Jahr erfolgte die Gründung der Berufsfeuerwehr Pest (heute ein 
Budapester Stadtteil) mit einem Personalbestand von rund 100 Mann. Daneben gab 
es im Stadtgebiet eine FF mit 300, die „Mühlenfeuerwehr“ mit 400, die „Staatsma-
schinenfabrik-Feuerwehr“ mit 80, die „Schiffswerft-Feuerwehr“ mit 100 und die 
„Ganz’sche Fabrikfeuerwehr mit 60 Mann. Neben verschiedenen Handdruckspritzen 
standen sogar vier Dampffeuerspritzen zur Verfügung. 
  

             
Die beiden Sondermarken und der Ersttagsstempel 

 

1870 kam es zur Gründung des nationalen Feuerwehrverbandes. Ihm gehörten mit 
Ausnahme der Berufsfeuerwehr Budapest alle Feuerwehren des Landes an. 
 
Bis etwa 1875/76 entstanden rund 300 Freiwillige Feuerwehren im Land. Eine Regie-
rungsverordnung legte 1880 schließlich fest, dass „jede Gemeinde eine Feuerwehr“ 
haben müsse und „Der Feuerwehrmann im Dienste ein behörderliches Organ“ sei, 
„dessen Uniform zu tragen Unbefugten bei Strafe verboten ist“. 
 
Einer Statistik in dem 1902 verlegten Buch „Feuerschutz und Feuerrettungswesen 
beim Beginn des XX.Jahrhunderts“ können wir entnehmen, dass in den damals 
19.559 Gemeinden des Königreichs neun Berufsfeuerwehren, 24 besoldete ständige 
Wachen, 2.600 Freiwillige Feuerwehren, 130 Fabrikfeuerwehren, 30 „Herrschafts“-
Feuerwehren, 60 Privatfeuerwehren und 5.937 Pflichtfeuerwehren mit einem Ge-
samtpersonalbestand von 542.366 Mann bestanden. 
 
Ihnen standen 2.832 Hydrophore, 10.810 Wagenspritzen, 14.445 kleinere Spritzen, 
9.759 Wasserwagen und 83.768 Wassereimer zur Verfügung. Im Bestand der Feu-
erwehr Budapest (damals 200 Mann stark) wurden nach dieser Veröffentlichung 
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sechs Dampffeuerspritzen, 22 Abprotz- und Wagenspritzen, 27 Handspritzen, 11 
Wasserwagen, 13 Geräte- und vier Tenderwagen, 26 Schlauchhaspeln und 
Schlauchwagen sowie fünf mechanische Schiebeleitern vorgehalten.    
 
Eher „bescheiden“ nehmen sich dagegen die Zahlen aus der letzten Weltfeuerwehr-
statistik des CTIF (veröffentlicht 2020 im Bericht Nr.25) aus: 
 
In den knapp 100 Berufsfeuerwehren versehen 10.205 Einsatzkräfte und in den rund 
850 Freiwilligen Feuerwehren 19.517 Aktive Dienst. Der Jugendfeuerwehr gehören 
rund 2.500 Mädchen und Jungen an. 
 
Die Zahl der Löschfahrzeuge wird vom CTIF mit 998, die der Hubrettungsfahrzeuge 
mit 105 (Budapest 58 bzw. 12) angegeben. Zu den sonstigen Fahrzeugen (Rüst- und 
Gerätewagen etc.) werden in dieser Statistik keine Zahlen veröffentlicht. 
 

Die Briefmarken 
 
Die beiden neuen Marken, zu denen es natürlich auch einen offiziellen FDC gab, 
zeigen den ersten Hauptkommandanten der Budapester Feuerwehr und ersten Prä-
sidenten des nationalen Feuerwehrverbandes Ödön Széchnyi neben einem Feuer-
wehrbuch aus dem Jahr 1864 (Wert zu 125 HUF) sowie St.Florian zusammen mit ei-
nem Detail des Stiches zu einer Feuerwehrübung vom 17.September 1871 (Wert zu 
135 HUF). 
 
Die Auflage der beiden im Bogen zu je 50 Werten gedruckten Marken wird mit je-
weils 50.000 Stück angegeben. 
 
Parallel dazu wurde übrigens auch eine Gedenkmünze im Wert zu 50 HUF heraus-
gegeben: 
 

                      
Zum Abschluss die früheren Feuerwehrausgaben des Landes in der Übersicht: 
 

Mi.Nr. Ersttag Ausgabeanlass  
587 aus 585 – 590 1.10.1938 400 Jahre Universität Debrecin 

(Markenmotiv: Studentenlöschmannschaft)  
2254 1.7.1966 100 Jahre Feuerwehr Ödenburg  
3982 16.8.1988 400 Jahre reformiertes Kollegium Debrecin 

(Markenmotiv: Ehrenwache am Eingangstor durch  
die Studentenfeuerwehr im Jubiläumsjahr)  

5837 – 5840 (Block 389) 22.6.2016 Feuerwehr  
6060 aus Block 429 

mit 6058 – 6061 
8.7.2019 Spürhunde 

(Markenmotiv: Brandstiftungsermittlungshund) 
 

 

▀ 
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Helmut Raab: 
 

Ein alter Streit und seine Auswirkungen 
 

auf die Feuerwehrphilatelie 

 
 

  
Mit einem Beitrag der FF Meißen begann  
1881 in der Zeitschrift Feuerspritze eine  

Reihe von Veröffentlichungen, die sich mit 
der Thematik älteste Freiwillige Feuerwehr 
in Deutschland beschäftigten – ein Thema, 

welches auch später immer wieder  
kontrovers diskutiert wurde.   

2016 verhinderte der uralte Streit sogar die 
Herausgabe eine Briefmarke „175 Jahre Frei-

willige Feuerwehr“ durch die Bundespost.   
Wie im Artikel zu den neuen Feuerwehrbriefmarken vom 6.8. erwähnt gab es für 
den Briefmarkenjahrgang 2016 die Vorentscheidung, einen Wert „175 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr“ herauszugeben. Der Briefmarken-Programmbeirat im 
Finanzministerium hatte die Idee positiv beschieden und erste Informationen 
machten nicht nur in Feuerwehr-Philatelistenkreisen die Runde.  
In verschiedenen Feuerwehrhistorikerseelen (speziell in Süddeutschland, aber 
nicht nur dort) „kochte“ es rasch hoch und es wurde auf den unterschiedlichs-
ten Kanälen gegen die „Ehrung der falschen Wehr“ Protest erhoben. Mit Erfolg, 
die Marke verschwand letztendlich aus dem Programm.  
 „175 Jahre Freiwillige Feuerwehr? Damit kann ja nur Meißen gemeint sein denn nur 
für diese Wehr wird immer wieder einmal 1841 als Gründungsjahr genannt. Aber das 
ist falsch, denn die Wehr in Meißen war ja gar keine Freiwillige Feuerwehr, die ältes-
te FF ist Durlach, gegründet 1846!“ 
 
Der uralte, bereits in den 1880/81er Jahren teils heftig auch in den Spalten der da-
maligen Feuerwehrzeitungen ausgetragene Streit um die älteste Freiwillige Feuer-
wehr schlug hinter den Kulissen nach der Ankündigung einer Jubiläumsmarke 2015 
wieder einmal Wellen. Und nicht nur die „Durlachfans“ meldeten sich zu Wort, auch 
aus anderen Kommunen, die für sich das „Geburtsjahr“ der ersten FF in Anspruch 
nehmen (z.B. Barmen für die 1745 gebildete Lösch-Compagnie oder Saarlouis mit 
Hinweis auf das 1811 gegründete Brandcorps), kamen durchaus kritische Stimmen.  
Schnell, sehr schnell setzten Bemühungen ein, die „175 Jahre FF“-Meißenmarke zu 
verhindern. Literaturquellen aus dem süddeutschen Raum kamen dabei neben orga-
nisatorischen Aspekten als „gewichtiges Argument“ gegen ein solches Postwertzei-
chen zum Zug und auch der Hinweis, die „Deutsche Feuerwehrzeitung“ (Stuttgart, 
gegründet 1860) habe Meißen nie erwähnt, wohl aber Durlach, fehlte nicht.  
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Zwei Gedenkstätten gibt es, die an die Gründung der ersten Freiwilligen Feuerwehr in  

Deutschland erinnern:  
Links das Metz-Denkmal in Heidelberg. Carl Metz war allerdings nicht der Gründer der FF Durlach 1846, 

sondern Christian Hengst. Rechts die Gedenktafel zu Ehren von F.A.Kentzsch als Gründer der FF Meißen. 
Die von Theodor Spiegel († 2009) angefertigte Karte links mit Tagesstempel vom 11.10.1977 erhielt 

ein kleiner Kreis seiner Sammlerfreunde als philatelistischen Beleg zum 100.Todestag von Carl Metz. 

 
Zusätzlich wurde darauf hingewiesen, C.D.Magirus habe Barmen und Meißen in sei-
nen Buch „Das Feuerlöschwesen in allen seinen Theilen“ (1851) zwar erwähnt, aber 
beide Einrichtung in seiner Tabelle der Gründungen bis 1855 nicht gelistet. Die 
Schlussfolgerung daraus: 

 
 „Es ist also erkennbar, wenn auch nicht ins Auge springend, dass Magirus die Ein-
richtung in Meißen (und Barmen) nicht für eine Feuerwehr hielt!“ 

 
Das Bundesfinanzministerium wurde von Kritikern der geplanten Marke „eingehend 
über die geschichtliche Entwicklung der Feuerwehrbewegung“ informiert und damit 
der alte Streit, so war zu hören, sogar bis an die Spitze dieses Ministeriums herange-
tragen – mit bekannten Folgen... 
 

Der Streit in den Spalten der Feuerwehrpresse 1880/81 
 
Eine der sehr frühen Auseinandersetzungen dieser Art ist im Jahrgang 1881 der 
„Feuerspritze“ (nachfolgend kurz FSP genannt; erschienen 1876 bis 1917) gleich in 
mehreren Beiträgen dokumentiert. Paul Arthur Frank (Leipzig) schreibt im 1929 er-
schienenen „Deutschen Feuerwehrbuch“ in seiner Schilderung über die Entwicklung 
der Feuerwehrfachpresse zu dieser Zeitschrift: 

 
"...und 1874 erscheint Professor Kellerbauer in Chemnitz auf dem Plane, um den 
sächsischen, braunschweigischen, Sachsen-altenburgischen und waldeckschen 
Feuerwehren in der Feuerspritze ein Blatt zu schenken, das sich gar bald zu den füh-
renden Zeitschriften des deutschen Feuerlöschwesens zählen durfte." 

 
In meinem Archiv ist die FSP weitgehend komplett vorhanden und bei der Erarbei-
tung einer Dokumentation zur Entwicklung und Geschichte dieser Zeitschrift für das 
Referat 11 Brandschutzgeschichte der vfdb 1985 (im Eigenverlag dann 1999 überar-
beitet und ergänzt als Manuskriptdruck verlegt) bin ich auf eine darin geführte, inte-
ressante Diskussion „Meißen contra Durlach“ gestoßen: 

 
Den „Startschuss“ löste die FF Meißen mit einem Schreiben vom 20.11.1880 an die 
Redaktion aus, welches die FSP in Nr.4 vom 15.2.1881 (Seite 30) veröffentlichte. 
Darin beschwerte sich die Wehr über einen Bericht des Landesausschusses sächsi-
scher Feuerwehren in dieser Zeitschrift. Hier ein Auszug:   
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"Trotzdem wir seit Jahren in der Statistik das Jahr 1841, also fünf Jahre vor Begrün-
dung der Durlacher und Leipziger Feuerwehr, als das Gründungsjahr der Meißner 
Freiwilligen Feuerwehr angegeben haben, trotzdem das auf Seite 5 der Statistik 'Ü-
ber das Feuerlöschwesen im Königreich Sachsen 1880' das Jahr 1841 als Grün-
dungsjahr derselben verzeichnet steht, trotzdem, dass im Magirus 'Geschichte des 
Feuerlöschwesens' unser Gründungsjahr mit 1841 angegeben ist, nimmt der Landes-
ausschuß davon nicht die geringste Kenntnis, sondern übergeht Meißen mit gänzli-
chem Stillschweigen. Nun ist auch in die Feuerspritze diese falsche Notiz überge-
gangen, weshalb wir nicht länger diesen Irrtum bestehen lassen können. 
 
Freilich ist der Gründer der Meißner freiwilligen Feuerwehr, der wackere Hauptmann 
Seifensiedermeister Kentzsch, nicht so an die Öffentlichkeit getreten, wie der nun 
ebenfalls verstorbene Metz (Heidelberg). Die Ehre gebührt ihm aber im Grabe noch, 
daß er die erste deutsche freiwillige Feuerwehr, und zwar 1841 in Meißen, gegründet 
hat. 
 
Den Ruhm, die älteste deutsche freiwillige Feuerwehr zu sein, läßt sich daher auch 
die Meißner freiwillige Feuerwehr nicht nehmen, so lange nicht eine ältere tatsächlich 
nachgewiesen ist." 
 
In einer Fußnote fügte die Redaktion der Feuerspritze dazu an:  
"Wir haben bisher mit der Wiedergabe dieser Einsendung gezögert, weil wir gern 
Näheres über die Gründung der Meißner Feuerwehr in Erfahrung gebracht hätten. 
Leider ist uns dies nicht gelungen und wir bringen deshalb die vorstehende Mitteilung 
zur Kenntnis unserer Leser in der Hoffnung, vielleicht von Diesem oder Jenem nähe-
re Aufschlüsse zu erhalten. Namentlich wäre es interessant zu hören, inwieweit die 
Meißner Feuerwehr bei ihrer Gründung eine militärische Organisation gehabt hat. 
 

  
Der Theaterbrand von Karlsruhe 1847, bei dem sich die Wehr aus Durlach durch ihren effektiven Einsatz 

besonders auszeichnete, sorgte für deren Bekanntheit und regte vielfach zur Organisation Freiwillige 
Feuerwehren nach ihrem Vorbild an. Die Meißener Wehr geriet nicht so in die „Schlagzeilen“ und so ist es 
nicht verwunderlich, dass ihre Existenz eher nur regional zur Kenntnis genommen wurde. Quelle der Ab-

bildung: Feuer – Die großen Brände der Weltgeschichte, Hans Rode, Conté-Verlag 1962. 
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Wir machen der Meißner Feuerwehr nicht streitig, die erste deutsche freiwillige Feu-
erwehr gewesen zu sein; dessen ungeachtet wird aber die Tatsache bestehen blei-
ben, daß die Durlacher Feuerwehr es gewesen ist, deren militärisch feste Organisa-
tion als Vorbild für die Gestaltung des freiwilligen Feuerlöschwesens in Deutschland 
gedient hat und sie wird deshalb nach wie vor als der Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung der deutschen Feuerwehren angesehen werden müssen." 
 
Der Herausgeber der "Illustrierten Zeitschrift für das deutsche Feuerlöschwesen", 
Franz Gilardone (Hagenau im Elsaß), druckte das Schreiben der FF Meißen eben-
falls ab und setzte folgenden Kommentar, den auch die FSP (Nr.6, 15.3.1881, Seite 
46) veröffentlichte, hinzu:  
 „Auch mir seien hier einige Worte in dieser Angelegenheit gestattet: 
 
Mir war es längst bekannt, daß Meißen sich der Ehre schmeichelt, die erste deutsche 
Freiwillige Feuerwehr zu besitzen, da solche auf eine anscheinend ununterbrochene 
Tätigkeit von 40 Jahren zurückblicken darf. Und dennoch werden wir nie und nimmer 
bei einer Wehr unsere Wiege suchen dürfen, an die uns rein nichts fesselt, der wir in 
Nichts zu Dank verpflichtet sind. Wer, frage ich, hat in seinem Leben etwas von den 
Leistungen dieser Wehr in den Jahren 1841 – 1845 gehört oder gelesen!? 
 
Es ist ja recht hübsch und anerkennenswert, wenn in dem sächsischen Städtchen 
damals schon in mehr oder weniger militärischem Rahmen eine Feuerwehr sich bil-
dete, die dann aber jedenfalls entweder beflissen war, ihr Streben und ihre Kunst 
recht geheim zu halten oder von der man in Wirklichkeit nichts Hervorragendes zu 
sagen vermochte. 
 

    
Im Juli 1991 feierte die FF Meißen (links das Gerätehaus im Jubiläumsjahr) ihr 150jähriges Bestehen. Da-

zu gab es auch einen Sonderstempel. Im Vorfeld hatte sich übrigens der „ewige Gegner“ aus Durlach 
gemeldet und die Meißener schriftlich aufgefordert, verschiedene Fragen zu beantworten. Dies geschah 

auch und im Antwortbrief auf die Anfrage findet sich zusätzlich folgende Aussage:  
„Vor unserem 125jährigen haben wir versucht, den Streit aus der Welt zu räumen und ihre Stadtverwal-
tung um eine Stellungnahme gebeten. Schriftlich hat ihr damaliger Bürgermeister anerkannt, dass die 

Meißner Wehr fünf Jahre vor der Durlacher gegründet wurde.“ 

 
Die Meißner Feuerwehr hatte damals jedenfalls ziemlich primitive Lösch- und Ret-
tungsgerätschaften aufzuweisen, wenigstens ist mir von den Leistungen und Erfin-
dungen des wackeren Hauptmanns und Seifensieder Kentzsch, dessen Verdienste 
ich keineswegs heruntersetzen will, nichts bekannt geworden. 
 
Daß auch Magirus in seinem Werk ‚Das Feuerlöschwesen in allen seinen Theilen’ 
ebenfalls kühl und trocken 1841 gewissermaßen als Gründungsjahr anführt, habe ich 
bei Erscheinen des Buches lebhaft bedauert, damals aber dieser Notiz keinen Wert 
beigelegt, zumal die deutsche Feuerwehr darüber mit Stillschweigen zur Tagesord-
nung gegangen ist. 
 
 
 



 
 
Seite 20                                                         Feuermelder                                             Rundbrief 176 

Rundbrief der Motiv-Arbeitsgemeinschaft  „Feuerwehr“ e.V. 
 

      
1991 gab es auch eine Jubiläumsplakette, mit der ein Teil der Feierlichkeiten finanziert werden sollte. Die 
Art des ‚Vertriebs’ sorgte allerdings schnell für Ärger, denn unaufgefordert verschickten die Initiatoren an 

verschiedene Verbände größere Stückzahlen – gleich mit Rechnung… 

 
Der Beschluß des deutschen Feuerwehrausschusses betr. eines Denkmals für den 
Gründer der deutschen Feuerwehr, die angestellten Sammlungen und die bereits er-
folgte Aufstellung des Metzdenkmals in Heidelberg geben hierfür hinreichend Beleg. 
 
So wie die Durlacher Feuerwehr beim Karlsruher Theaterbrand der bedrohten Nach-
barstadt zu Hilfe eilte und gleich bei ihrem ersten Auftreten Hervorragendes leistete, 
in der nämlich schneidigen Art und Weise, fast mit derselben Ausrüstung an Maschi-
nen und Geräten rücken auch unsere Corps heute noch auf den Brandplatz; deshalb 
bleibt auch diese brave und mutige Wehr unser Vorbild und deshalb preisen kom-
mende Geschlechter unseren unvergeßlichen Carl Metz, den Gründer dieses Corps, 
als den Vater und Gründer der deutschen Feuerwehr! 
 
Nur wirkliche Leistungen, nur wahres und unbestreitbarer Verdienst geben Anrecht 
darauf, sich in der Geschichte einen Namen zu erwerben." 
 
Starker „Tobak“ selbst für eine Zeit, in der eine sehr „offene“ Sprache in der Fach-
presse „gepflegt“ wurde. Natürlich ließen die Meißner diese Äußerungen nicht auf 
sich sitzen, zumal sie auch von anderen Feuerwehrzeitschriften – meist ohne weitere 
Anmerkung – veröffentlicht wurden. Die Gegenerklärung unter der Überschrift "Der 
Wahrheit die Ehre'" erschien am 15. April 1881 (FSP Nr. 8, Seite 60 – 61):   
 „Herr Gilardone greift die Meißner freiwillige Feuerwehr insoweit an, als er ihr be-
streitet, die Wiege der deutschen Feuerwehren zu sein. Wir müssen diesen Angriff 
entschieden zurückweisen und bringen zunächst den Wortlaut aus dem Werke ‚Das 
Feuerlöschwesen’ von C.D. Magirus, von dem wir nicht begreifen können, wie Herr 
Gilardone denselben als kühl und trocken bezeichnen kann. Magirus schreibt in ge-
nanntem Werke auf Seite 58: 
 
'Es ist nicht möglich mit Sicherheit anzugeben, welche Stadt die erste moderne Feu-
erwehr eingerichtet hat; unter die ersten gehört jedenfalls Meißen, wo am 17.Juli 
1841 ein freiwilliges Lösch- und Rettungs-Corps errichtet wurde, bestehend aus einer 
Rettungsschar, einer Löschschar und einer Wachschar. Erster Hauptmann war der 
Seifensiedermeister Kentzsch.  
 
Der Hauptmann und sein Adjutant hatten als Abzeichen den jetzt allgemein ge-
wordenen weißen Roßhaarbusch auf dem Helm. Die Mannschaft hatte als Uniform 
den grauen Leinenrock mit farbigem Kragen. Die erste Abteilung war mit Helm, Beil, 
Seil und Laterne ausgestattet. Das weitere Material bestand aus einer Anzahl Lei-
tern, einem Wasserzubringer und vier großen Spritzen.  
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Wer aktuell die Internetseiten der beiden Wehren besucht, findet zur Gründung in Durlach (Bild oben) und 

Meißen (Bild unten) die hier gezeigten Informationen.  

 
 
Das Corps hatte schon 1842 bei vielen großen Bränden, von denen Meißen in die-
sem Jahre heimgesucht war, Gelegenheit, seine Tüchtigkeit in rühmlichster Weise zu 
bestätigen.' 
 
Dagegen schreibt Magirus auf derselben Seite von der Durlacher Feuerwehr in Folge 
der durch Carl Metz gelieferten und bei dem Karlsruher Theaterbrand in Anwendung 
gekommenen zweirädrigen Spritze folgendes: 
 
‚Durlach hat hierdurch wesentlich anregend gewirkt, wenn auch die vielfach gehörte 
Behauptung, Durlach habe die erste freiwillige Feuerwehr gehabt, in zweifacher Be-
ziehung unrichtig ist, denn es war nicht das erste militärisch organisierte Corps und 
war nicht freiwillig. Der § 2 der ersten Statuten lautet: 
 
Jeder zum Bürger sich meldende junge Mann muß, wenn er von dem Gemeinderat 
als Pompier tauglich erklärt wird, die Stelle unweigerlich annehmen.’ 
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Es geht daraus klar hervor, daß Meißen 1841 bereits ein freiwilliges Lösch- und Ret-
tungscorps, hingegen Durlach erst 1846 ein zwangsweises Pompier-Corps hatte.  
 
Als Beweis, daß Magirus schon wußte, daß die Meißner Feuerwehr die erste mit ge-
wesen, dient, daß er sich an uns gewandt und Näheres darüber zu erfahren wünsch-
te, was auch von unserer Seite in Wort und Bild geschehen ist, aus welch Letzterem 
man ersehen kann, daß die Meißner Feuerwehr 1841 in ihrer Ausrüstung mit Helm, 
Rock, Gurt, Beil und Laterne besser gewesen, als die 1846 in Durlach bestandene, 
welche nur Turnjacke und Turnmütze hat. 
 
Meißens Feuerwehr hat bei großen Bränden im Jahre 1842 ihre Tüchtigkeit mehr-
fach bewiesen. Natürlich ist davon bei der damals wenig entwickelten Presse, insbe-
sondere Fachpresse, wenig Kunde in Deutschland verbreitet worden, dagegen hatte 
das Durlacher Pompier-Corps Gelegenheit, bei dem Karlsruher Theaterbrand, wel-
cher ein Aufsehen in ganz Deutschland erregte, sich auszuzeichnen, in weiteren 
Kreisen bekannt zu werden und in Süddeutschland als Vorbild zu dienen; hingegen 
ist mit Bestimmtheit nachzuweisen, daß die 1846 in der drei Stunden von hier ent-
fernt liegenden Stadt Großenhain gegründete Feuerwehr sich nicht nach der Durla-
cher, sondern nach der Meißner gebildet hat.  
 
Bezüglich der Gründung der Meißner Feuerwehr diene Folgendes: 
 
Es ist aktenmäßig festgestellt und laut Ratsakten Fol. No. 54 zu ersehen, daß am 
17.Juli 1841 hier die freiwillige Feuerwehr gegründet ist und zwar in einer Stärke von 
132 Mann, welche dann nach und nach auf 200 Mann vermehrt worden ist; dieselbe 
teilte sich ursprünglich in ein 30 Mann starkes Rettungscorps und in ein Löschcorps, 
hatte außer ihrem Hauptmann und stellvertretenden Hauptmann ihre Unterführer, 
Rottenmeister genannt, ihre Statuten, Instruktionen, hielt ihre Übungen und waren 
überdies die Führer verpflichtet, die Geräte zu revidieren; in gleicher Weise waren sie 
auch uniformiert und arbeiteten mit vier La Mara'schen Spritzen, welche zu dieser 
Zeit einen Ruf genossen und jetzt noch als Reservespritzen im Depot sich befinden. 
Im Jahre 1844 wurde durch den im Spritzenbau erfahrenen Kupferschmiedemeister 
Thürmer der erste Zubringer geschaffen. 
 
Daß nun freilich wir 1841 – 1845 keine Metz'schen Spritzen haben konnten, ist klar, 
weil C.Metz damals als Fabrikant noch nicht bekannt war. Aber der damalige Kom-
mandant Kentzsch, welcher in den laufenden Jahren, insbesondere in dem Brandjah-
re 1842 mannhaft fürs Gemeindewohl seine Kräfte opferte, hat Anerkennung für sich 
und sein Corps schon im Jahre 1843 durch die königliche Brandversicherungs-
Kommission erhalten, da das Corps für Leistung bei einem gefährlichen Brand am 
5.September 1842 eine Gratifikation von 30 Talern, zu dieser Zeit noch viel Geld, er-
hielt mit der Bestimmung, diese Summe zur weiteren Ausrüstung fürs Corps zu ver-
wenden.  
 
Ist dies nicht ein sprechendes Zeichen der Anerkennung? Herr Gilardone kann dar-
aus ersehen, daß das Corps nicht mit Schöpfkellen das Feuer ausgegossen hat, 
sondern schon, der damaligen Zeit entsprechend, gute Feuerlöschgeräte gehabt und 
nicht ziemlich primitive Lösch- und Rettungsgeräte aufzuweisen hatte. 
 
Wenn zu jener Zeit die Meißner freiwillige Feuerwehr nach auswärts weniger bekannt 
war, so liegt wohl der Grund darin, daß der damalige Kommandant Kentzsch Seifen-
siedermeister war und nicht auch wie C.Metz Spritzenbauer, welcher auswärts Ge-
schäfte zu machen vermochte. Deshalb darf man aber doch nicht der Meißner Feu-
erwehr die Würdigkeit bestreiten, daß sie durch wirkliche Leistungen und wahre un-
bestreitbare Verdienste das Anrecht besitzt, auch in der Geschichte als die erste gut 
organisierte freiwillige Feuerwehr zu gelten.  
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Unsere Feuerwehr, welche ganz für ihre Stadt und ohne Verbänden beigetreten zu 
sein wirkt, wird mit vollem unantastbaren Recht in diesem Jahr ihr 40jähriges Beste-
hen feiern und zu diesem Behufe auch eine biographische Skizze herausgeben. Wer 
es nicht glaubt, den wollen wir recht gern urkundlich von dem Gegenteil überzeu-
gen.“ 
 
Diese Veröffentlichung rief nun wieder Gilardone auf den Plan, in seiner „Illustrierten 
Zeitschrift für das Feuerlöschwesen“ veröffentlicht er „Ein letztes Wort zur Meißner 
Feuerwehr-Angelegenheit“ und schlägt sich nochmals auf die Durlacher Seite. Die 
FSP kommentierte (Nr.10, 15.5.1881, Seite 78) dies wie folgt:  
 „Wir haben gerne der Meißner Feuerwehr volle Freiheit gewährt, die Priorität ihrer 
Gründung geltend zu machen, ohne ihr deshalb die wirkliche Vaterschaft der deut-
schen freiwilligen Feuerwehren zuzugestehen und dies ist auch heute noch unsere 
Ansicht, die wohl in der Tatsache volle Begründung findet. 
 
Im Übrigen glauben wir, diese jetzt hinreichend erörterte Angelegenheit nunmehr 
wieder der wohlverdienten Ruhe überliefern zu dürfen, bis vielleicht neues interes-
santes Material darüber beizubringen ist. Auch dazu finden wir keine Veranlassung, 
die Kritik unsererseits weiter aufzunehmen, welche Herr Gilardone in einem gewiß an 
sich berechtigten und gerade ihn besonders nahe liegenden Pietätsgefühl für Carl 
Metz gegen die Darstellung übt, welche Magirus in seinem ‚Feuerlöschwesen’ über 
die Gründung der Durlacher Feuerwehr und den Anteil von Carl Metz daran und sei-
ne weiteren Verdienste gibt. 
 
Die deutsche Feuerwehr in ihrer Gesamtheit hat den toten ‚Vater Metz’ ja der höchs-
ten Ehre würdig erachtet und dem gegenüber halten wir es nicht an der Zeit, mit ei-
ner vielleicht nur etwas zu nüchternen historischen Darstellung nunmehr – Jahre 
nach deren Erscheinen – ins Gericht zu gehen. 
 
Damit haben wir in dieser Sache das letzte Wort gesprochen.“ 
 
Wollte die FSP wohl auch, aber in Meißen verfolgte man die Angelegenheit offen-
sichtlich weiter denn wie wäre sonst die folgende Kurznotiz in Ausgabe 15 (1.8.1881, 
Seite 119) der Kellerbauerzeitschrift zu erklären:  
 „Nach Einsichtnahme der betreffenden Ratsakten bezeuge ich der freiwilligen Feu-
erwehr zu Meißen, daß dieselbe im Jahr 1841 als organisiertes Corps gegründet und 
am 17.Juli desselben Jahres eingekleidet und von dem Stadtrate in Pflicht genom-
men worden ist. Durch dieses Zeugnis wird hoffentlich aller Streit über das Alter der 
genannten Feuerwehr zu Ende geführt sein.  
 
Dresden den 2.Juli 1881 
Gustav Ritz, Vorsitzender des Landesausschusses sächsischer Feuerwehren“ 
 
Der Streit um die älteste Freiwillige Feuerwehr in Deutschland war allerdings damit 
keineswegs zu Ende. Oft genug habe ich selbst in den 1980/90er Jahren einschlägi-
ge, intensive Diskussionen in Feuerwehrhistorikerkreisen persönlich verfolgen kön-
nen und nach der Wiedervereinigung ging es noch einmal „recht hoch her“, denn im 
„Westen“ bestand man natürlich auf Durlach und im „Osten“ auf Meißen…  
Doch zurück in das Jahr 2015: 
 

„Meißenmarke“ der Bundespost „gestorben“ 
 
Es gab wie schon erwähnt nach der Kritik aus Feuerwehrhistorikerkreisen an den 
Plänen der Post einigen „Wirbel“ hinter den Kulissen bis an die allerhöchste Spitze 
des Finanzministeriums, damals fest in baden-wüttembergischer Hand sozusagen. 
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Letztendlich kam es zu einem Schreiben, in dem das Ministerium mit Datum vom 
4.5.2015 u.a. mitteilte:  
 „Für das Jahr 2016 wird (…) keine Sonderbriefmarke zum Thema 175 Jahre Freiwil-
lige Feuerwehr ausgegeben. 
 
Der Vorschlag, stattdessen zum 175jährigen Jubiläum der Gründung der ersten 
Freiwilligen Feuerwehr in Durlach eine Sonderbriefmarke auszugeben, ist in die Pro-
grammplanung für das Jahr 2021 aufgenommen worden. 
 
Alle für das Jahr 2021 vorliegenden Themenvorschläge werden voraussichtlich im 
Herbst des Jahres in einer Sitzung des Programmbeirates erörtert, einem unabhän-
gigen Expertengremium beim Bundesministerium der Finanzen, dem auch Bundes-
tagsabgeordnete angehören. Eine endgültige Entscheidung wird danach getroffen.“ 
 
Wurde sie zwischenzeitlich auch, aber ablehnend:   
In der Programmplanung für 2021 findet sich keine „Durlachmarke“. 
 

  
Die Jubiläumsmarke 2016 

 
Ganz ohne Briefmarkenerinnerung blieb Meißen im Jubiläumsjahr aber doch nicht:  
Der private Postdienstleister „Post Modern“ Dresden gab am 28.Juni 2016 einen 
Wert zu 135 C heraus, der im Kleinbogen zu je zehn Marken gedruckt wurde. Auf ihr 
durfte natürlich der Hinweis „175 Jahre FF Meißen“ nicht fehlen…  

 
Schlussbemerkung 

 
Günter Strumpf, der für die Internetzeitschrift „Feuerwehrchronik“ 2016 einen aus-
führlichen Beitrag zur Thematik „Durlach oder Meißen“ verfasste, beendete seinen 
damaligen Artikel mit folgenden Satz:  
 „Man darf nun hoffen, dass der hundertjährige Streit mit dieser Entscheidung durch 
die Juristen eines Bundesministeriums beendet ist.“ 
 
Ganz ehrlich: Ich glaube dies nicht… 
 
Quellen:  
• 112 Magazin der Feuerwehr 9/1991: Meißen – Rückblick auf ein Jubiläum, 

Verf.: Helmut Raab  
• Feuerwehrchronik Juli 2016: Durlach oder Meißen, Verf. Günter Strumpf  
• Feuerspritze, Die: Eine Zeitschrift und ihre Epoche. Verf.: Helmut Raab, 150 

Seiten, Manuskriptdruck im Eigenverlag 1999 
 
  

▀   
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Peter Schmid: 
 

Der Mann mit dem Wasserkübel: 
 

Die Legende des heiligen Florian 
 

Florianus ist der einzige namentlich bekannte und his-
torisch fassbare Märtyrer Österreichs aus frühchristli-
cher Zeit. Alles was wir über den Hl.Florian wissen er-
zählen Legenden, die erst ein halbes Jahrtausend 
nach seinem Tod niedergeschrieben wurden. 
 
In Österreich bzw. im Herrschaftsbereich der Habsburger 
hatte die Verehrung Florians nicht nur eine volkstümliche 
Tradition, sondern auch eine politische Funktion: Vom 
Herrscherhaus wurde Florian als Schutzpatron gegen an-
drängende Gefahren (besonders die vom Osten ausge-
hende Gefahr der Türken) angerufen. Seit dem 15.Jahr-
hundert wurde sein Patronat in Feuer- und Wassergefah-
ren immer deutlicher und populärer. 
 
Heute ist Florian sowohl ein Schutzpatron der Feuerwehr 
als auch seit 4.Mai 2004 Landespatron Oberösterreichs. 
Zugleich ist er einer der beliebtesten „Heiligen“, obwohl er 
nie heiliggesprochen wurde. Die Darstellungen von ihm va-
riieren sehr stark, meist ist er jedoch mit einem „Wasserkü-
bel“ zu finden. Hauptsächlich im süddeutschen, österreichi-
schen, böhmischen, ungarischen und polnischen Raum 
sowie in Südtirol verehrt, ist er auf fast jedem Feuerwehr-
haus zu sehen. Vor hundert Jahren noch hielten ihn einige 
Historiker, sogar Theologen, für eine fiktive Gestalt. 

 
 
Oben und unten: Ganzsache 

1914 Augsburg 
 

 
 

Erst ein halbes Jahrtausend nach seinem Tod wird er im Martyrologium Hieronymia-
num – kurz auch „Martyrolog“ – genannt, einem liturgischen Verzeichnis der Heili-
genfeste und Märtyrergedenktage. Die Kirche gedenkt seiner am 4.Mai. An eben die-
sem Tag des Jahres 304 soll er der Legende nach zum Blutzeugen Christi geworden 
sein. 
 

 

Links: Schulvereinskarte 1923. 
Unten: Aufkleber Brandschutz-
büro Schalle. Rechts: Sonder-

marke Österreich 1963.  
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Links: Czestochwa (Polen) 1991. Rechts: Ungarn 2003.  

           
Links: Gars am Kamp 1997. Rechts: Tschechien 1995. 

 

  
Oben: Kroatien 2005. Unten links: Polen 2005. Un-

ten rechts: Bukarest 1992.  

   

Ein anderes Martyrologium, verfasst von 
Hrabanus Maurus aus Fulda, stammt 
aus der Zeit um 850. Es unterscheidet 
sich nur durch die zusätzliche Erwäh-
nung des Statthalters Aquilinus, der sein 
Amt während der Zeit der Diokletiani-
schen Christenverfolgung innehatte. 
 
Florianus wird auch in Eulogien (liturgi-
schen Gebeten) genannt, die zwischen 
900 und 1000 im Kloster St. Emmeran in 
Regensburg sowie in Würzburg, Lam-
bach und Admont geschrieben bzw. ab-
geschrieben wurden, die aber im Text 
weitgehend übereinstimmen. 
 
Im Martyrologium Hieronymianum, einer 
Handschrift, die vermutlich in Metz ver-
fasst wurde und heute in der Staatsbib-
liothek in Bern (Cod. 289) verwahrt wird, 
heißt es im Absatz zum 4.Mai: 

 
„In Nordico ripense loco Lauriaco natale Floriani ex principe officii praesidis, ex cuius 
iussu ligato saxo collo eius de ponte in fluvio Aniso missus est, oculis crepantibus 
praecipitatum, videntibus omnibus circumstantibus“. Ins Deutsche übersetzt lautet 
dieser Satz „In Ufer-Noricum (Anmerkung: gemeint ist das Donau-Ufer), im Ort Lauri-
acum, der Geburtstag Florians, des ehemaligen Kanzleivorstandes des Statthalters, 
auf dessen Befehl er mit einem Stein um den Hals von der Brücke in den Ennsfluß 
gestürzt wurde, wobei ihm die Augen brachen, wie alle Umstehenden sahen.“ 
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Märtyrer wurden des Öfteren ertränkt 
oder ihr Leichnam ins Wasser geworfen. 
Vor allem deshalb, weil die Gräber der 
Heiligen und Märtyrer noch während der 
Christenverfolgungen zu einer Stätte be-
sonderer Verehrung wurden. Dies wollte 
man durch Ertränken oder Verbrennen 
der Leiche verhindern. 
 
Über die familiären Verhältnisse Florians 
wissen wir nichts. Er soll am Rande des 
Wienerwaldes in Zeiselmauer geboren 
worden sein und vor seinem Tod in Aeli-
um Cetium (St. Pölten) gelebt haben. Als 
er erfuhr, dass aufgrund des Diokletiani-
schen Edikts 40 von qualvoller Hinrich-
tung bedrohte Christen in Lauriacum 
eingekerkert waren, machte er sich der 
Überlieferung nach auf, um sich für sie 
zu opfern. Vermutlich auf seinen hohen 
Rang vertrauend, den er einmal als rö-
mischer Verwaltungsbeamter innehatte. 
Ebenso wenig wissen wir, ob Florianus 
ein „miles“ (Soldat) war, denn hohe rö-
mische Verwaltungsbeamte konnten Of-
fiziere einer Legion oder auch Zivilisten 
sein. 
 
Die Feuerwehren benutzen bis heute im 
Einsatz für die Fixstation (Einsatzzen-
trale) den Rufnahmen „Florian“. Dieser 
wurde erstmals im Jahr 1949 von der 
Berufsfeuerwehr Hamburg verwendet. 
1950 wurde der Rufname auch in Öster-
reich übernommen.  
 
Der heilige Florian wird auch phila-
telistisch sehr oft dargestellt und verehrt. 
Briefmarken, Sonderstempel, Ganzsa-
chen usw. aus den verschiedensten 
Ländern der Erde zeigen Abbildungen 
von ihm. Auch Ansichtskarten, Telefon-
wertkarten, Notgeld, Auszeichnungen 
und Münzen gibt es zu Florian, dem 
Schutzpatron der Feuerwehr, Bierbrau-
er, Kaminkehrer, Bäcker, Hafner, Bött-
cher, Gärtner, Töpfer, Schmiede, Sei-
fensieder sowie von Polen, Oberöster-
reich und Linz. 
 
Nachdruck aus: Die Briefmarke 5/2020 
 

▀ 

  
Oben: FDC St.Florian bei Linz 1998. Unten: An-

sichtskarte Polen. 

 
 

  
Sonderstempel  

Österreich  
 
 

 

   
Links: Österreich 2012. 
Rechts: Auch auf Brief-
markenrändern gibt es 

Abbildungen von 
St.Florian. Unten: Not-

geld der Gemeinde 
St.Florian.   
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Zum Abschluss: 
 

Ein „Indienrätsel“… 
 
Ende Mai 2020 wurde bei Delcampe mit einem Startpreis von rund 5 € eine Bildpost-
karte aus Indien angeboten, die „Corona-Warriors“ (darunter auch einen Feuerweh-
rangehörigen vor einem Löschfahrzeug) würdigt. Sie gibt allerdings Rätsel auf: 
 
Der Verkäufer beschreibt sein Angebot „For the serious Collector“ zwar als „Special 
Picture Post Card by India Post“, aber auf den Internetseiten dieses Unternehmens 
gibt es dazu keinerlei Informationen. 
 
Auf der Karte selbst findet sich allerdings das offizielle Postemblem und als Heraus-
geber wird dort „Postmaster General, Western Region, Coimbatore Philatelic Bureau“ 
angegeben. 
 
Vielleicht hat ja einer unserer Leser weitere Informationen zu diesem Beleg. 
 
 
 
 
 
Die Karte wurde am 24.4. mit einem 

Sonderstempel „Respect Social 
Distancing“ abgestempelt und u.a. 
mit der Sondermarke „100 Jahre In-

ternational Labour Organisation“ 
vom 22.1.2020 (rechts) frankiert.  
Der Stempel unten „No 151  /“  

soll wohl auf eine limitierte 
 Auflage hinweisen. 

 
 
 
 
 
 
 

Rechts der Herausgeberhinweis → 

  

 
 

 

 
 
 

Bekannt ist, das die „India Post“ 
durchaus philatelistische Belege 

im Kundenauftrag produziert. 
Unbekannt allerdings, wer diese 

Karte in Auftrag gegeben hat.  
Es war übrigens nicht der einzige 
„Corona“-Beleg im Angebot von  

„indianstampghar“:  
Die anderen (zwei weitere Karten 
und ein „Special Cover“) haben 
allerdings keinen optischen Be-

zug zu unserem Motivgebiet. 

 
▀ 


